An alle
Eltern und Erziehungsberechtigte
der Schroeterschule Lilienthal

Lilienthal, 30.08.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Sie sich mit Ihren Kindern in den Sommerferien gut vom stressigen vergangenen
„Corona-Schuljahr“ erholen konnten und mit uns zusammen wieder energiegeladen das Schuljahr
2021/2022 angehen können.
Leider steigen zur Zeit die Inzidenzwerte durch die Urlaubsrückkehrer und noch zu niedrige Impfquote deutschlandweit wieder an. Das Kultusministerium Niedersachen hat deswegen eine warnstufenunabhängige Sicherheitsphase zum Schulstart eingeplant. Bis zum 22.09.2021 gilt diesbezüglich folgendes an unserer Schule:
GRUNDSÄTZLICH
Die Regeln des Abstandhaltens, Händewaschens und des Lüftens gelten nach wie vor. Bitte
denken Sie auch daran, dass nach wie vorher das Schulgebäude nur nach Anmeldung und
negativem Covid-Test betreten werden darf.
TESTEN
1) An den ersten 7 Schultagen: tägliche Selbsttestungen zu Hause
2) Dann Testungen 3x in der Woche (Mo + Mi + Fr) zu Hause
3) Die Testsets werden für den zweiten und dritten Schultag wie gewohnt über die Klassen in
der Schule ausgegeben. Der erste Schultag ist schon durch eine Testausgabe vor den
Sommerferien abgedeckt.
4) Befreit sind vollständig Genesene (Geimpfte)
5) Denken Sie bitte immer daran, die Formulare zur Bestätigung der Testdurchführung
(„Selbsttestbestätigung“ - siehe Anhang) ausgefüllt und unterschrieben Ihren Kindern zu
jedem Schultag mitzugeben. Auch eine handschriftliche Bestätigung wird anerkannt.
MUND-NASEN-BEDECKUNG (MNB)
1) Diese ist im Gebäude und am Sitzplatz zu tragen. Es wird Pausen vom MNB-Tragen
geben, so oft sie uns möglich sind.
2) Zur Sicherheit sollen die Masken erst einmal in diesem Zeitraum auch außerhalb des
Schulgebäudes getragen werden. Hier wollen wir die ersten Testergebnisse in unserer
Schule abwarten und dann neu entscheiden. Sie werden gegebenenfalls sofort informiert.
Wir danken Ihnen für die stets vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit und freuen uns
auf das kommende gemeinsame Schuljahr mit Ihren Kindern.

Mit freundlichen Grüßen
Ramona Glinski

Axel Weisleder
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